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Schul-‐Olympics	  Faustball	  2015	  der	  Unterstufe	  in	  Deutschlandsberg	  
1.	  –	  3.6.2015	  
	  
VMS	  Nenzing	  bei	  den	  Mädchen	  Vizemeister	  
VMS	  Nenzing	  bei	  den	  Knaben	  Sechster	  
	  
Unterstufe	  Mädchen:	  Nenzing	  wurde	  am	  1.	  Spieltag	  in	  der	  Vierergruppe	  
Erster	  und	  traf	  im	  Kreuzspiel	  am	  2.	  Spieltag	  auf	  WIKU	  Graz.	  Nach	  dem	  
deutlichen	  Sieg	  mit	  11:9	  /	  11:8	  	  war	  der	  Einzug	  ins	  Finalspiel	  geschafft.	  In	  
diesem	  wartete	  aber	  der	  Favorit	  BG/BRG	  Freistadt	  als	  Gegner.	  Gegen	  diese	  
Mannschaft,	  die	  aus	  Vereinsspielern	  bestand,	  hatten	  die	  Nenzinger,	  die	  nur	  
in	  der	  Schule	  Faustball	  spielten,	  kaum	  eine	  Chance	  und	  verloren	  5:11	  /	  
8:11.	  Dieser	  2.	  Platz	  ist	  ein	  hervorragendes	  Ergebnis	  der	  Nenzinger	  
Mädchenmannschaft.	  In	  dieser	  spielten:	  
Lerch	  Johanna,	  Sachs	  Jana,	  Wäger	  Johanna,	  Grüner	  Sandra,	  Juen	  Sabrina,	  
Romer	  Fabienne,	  Loibl	  Celina	  
Betreuerin	  war	  Franzoi	  Ulli.	  
	  
Unterstufe	  Knaben:	  Die	  Nenzinger	  Knaben	  starteten	  nicht	  schlecht	  und	  
erreichten	  im	  1.	  Spiel	  der	  Vierergruppe	  ein	  Unentschieden	  gegen	  den	  
späteren	  Vizemeister	  Seekirchen.	  Leider	  konnte	  das	  Spiel	  gegen	  Admont	  
nicht	  gewonnen	  werden,	  es	  gab	  ein	  weiteres	  Unentschieden.	  Daher	  musste	  
der	  3.	  Gegner	  Wolkersdorf	  bezwungen	  werden.	  Das	  gelang	  leider	  nicht	  und	  
die	  Mannschaft	  wurde	  Gruppendritter.	  Am	  2.	  Tag	  spielten	  die	  Nenzinger	  
dann	  um	  den	  5./6.	  Rang,	  der	  Gegner	  war	  diesmal	  Wien.	  Es	  gab	  ein	  sehr	  
starkes	  Spiel	  beider	  Mannschaften	  und	  das	  Vorarlberg	  Team	  musste	  sich	  
den	  Wienern	  knapp	  mit	  9:11	  /	  8:11	  geschlagen	  geben.	  Das	  war	  in	  der	  
Endtabelle	  der	  6.	  Rang.	  
Es	  spielten:	  Winkler	  Aron,	  Groinig	  Bertram,	  Bergauer	  Robin,	  Nicolussi	  
Patrick,	  Topalovic	  Juri,	  Haas	  Florian,	  Müller	  Jonas	  
Betreuer	  war:	  Schallert	  Rainer	  
	  
Beiliegend	  einige	  Fotos	  und	  die	  gesamten	  Spielergebnisse	  und	  Tabellen.	  
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